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Im Mai und im Oktober sind weitere 
Einsätze des BBK geplant. Danke, wenn 
Sie auch dann an uns und unsere 
kubanischen Freunde denken!

Sepp Dietsche

brasilien

Mutig trotz 
Widerstände
Sepp Dietsche ist zu Besuch auf Kuba 
und berichtet von seinem Besuch in 
einer Bibelschule.

Ein Freund aus der Schweiz lud mich 
2015 ein, mit ihm gemeinsam Kuba 
kennenzulernen. Auch er war damals 
zum ersten Mal auf dieser wunderschö-
nen Insel, hatte aber schon Kontakt zu 
einer Bibelschule, wo ich den CERVIN, 
das Drogen-Rehazentrum, vorstellen 
sollte. Vor dem Vortrag rief uns die 
Direktorin in ihr Büro. Sie merkte bald, 
dass wir keine große Ahnung über die 
Verhältnisse im Land hatten. Sie hielt 
mich an, nichts Kritisches über den 
Kommunismus zu sagen, und gab mir 
auch einige Tipps, was ich sagen darf 
und was eben nicht. Sie berichtete, dass 
immer wieder Spitzel den Unterricht 
besuchen, um zu kontrollieren, ob auch 
alles regimegetreu abläuft. 

Die Bibelschule hat ca. 8.000 Studieren-
de, die von der ganzen Insel für zwei 
Wochen nach Havanna kommen oder 
die Kurse in den anderen Ablegern 

Im Vortrag „Wenn das Leben zu Ende 
geht“ ging es um Sterbebegleitung und 
Beerdigung. Dabei konnte ich deutlich 
geistliche Akzente setzen und unseren 
seelsorgerlichen Beistand anbieten. 

WAS BLEIBT

Es gab viele positive Rückmeldungen, 
verbunden mit der Bitte, weitere 
Info-Nachmittage anzubieten. Einige 

thailand

der Bibelschule in den entfernteren 
Provinzen besuchen.
Nach diesem ersten Kontakt konnten 
wir mit dem Brasilianischen Blauen 
Kreuz (BBK) diverse Kurse für Suchthel-
fer, Drogenprävention und Selbsthil-
fegruppen durchführen. Mit wenigen 
Ausnahmen bekamen wir die Visa 
für uns Lehrer. Wir dürfen zwar das 
Evangelium verkünden, müssen aber 
auf der Hut sein, nichts zu sagen, was 
auf irgendeine Art als Kritik am System 
verstanden werden könnte.

Ich staune über den Mut und die 
Ausdauer der Geschwister, die mit Wi-
derständen und meist in großer Armut 
ihren Dienst tun. Heute gehört Kuba zu 
den Ländern, in denen die christlichen 
Gemeinden sehr stark wachsen. Dies 
ist eine Frucht des Mutes und der 
Entschlossenheit unserer Geschwister 
in Kuba.

Ehepaar Dietsche
Sepp und Gaby 

Koordinator Netzwerk CERVIN 
Schweiz und weltweit
* In Zusammenarbeit mit der 
  Schweizerischen Missionsgemeinschaft

Ehepaar Hofmann
Kirsten und Martin 

Thai-Deutsche Gemeinde 
Chiang Mai

Besucher haben uns durch die Ver-
anstaltung kennengelernt, zwei von 
ihnen, die geistlich auf der Suche sind, 
kommen seitdem fast regelmäßig zum 
Gottesdienst! Wir haben den Eindruck, 
dass wir durch solche Veranstaltungen 
vielen dienen und sie auf Gott hinwei-
sen können. Und genau das bedeutet ja 
Diakonie.

Martin Hofmann

Schulung in Kuba

Info-Nachmittag der 
Thai-Deutschen Ge-
meinde zum Thema 
„Vorsorge treffen“



Stille im Lärm
In den letzten Jahren haben Gepperts 
Kleinkunstabende, Konzerte und alle 
möglichen kreativen Events veranstaltet, 
aber nichts war so eine große Herausfor-
derung wie das Vorhaben, Gebet neu zu 
entdecken.

Unser Jahr 2020 startete mit einer 
kreativen Allianzgebetswoche in den 
Räumlichkeiten von JFC (Jugend Für 
Christus). Wir bereiteten ein attraktives 

taiwan

spanien

Meine mutige 
Entscheidung
Vor 12 Jahren traf Wichura die mutige 
Entscheidung, Missionarin zu werden. 
Seit November 2019 gehört die Thai-
länderin zur Marburger Mission und 
verstärkt das Team der Thai-Gastarbei-
termission in Taiwan.

Mit 24 Jahren hatte ich mein Studium 
abgeschlossen, eine gute Arbeit und 
einen „Namen“, denn ich gehörte zur 
thailändischen Nationalmannschaft des 
Go-Board (chinesisches Schachspiel). 
Aber ich beschloss, mein Leben Gott als 
Missionarin zu geben. Ich wollte, dass 
andere Menschen von Gottes Handeln 
in meinem Leben hören und wie er mich 
verändert hat.

Gegen den Wunsch und Willen meiner 
Eltern, die zwar Pastoren sind, aber 

mich nicht im vollzeitlichen Dienst sehen 
wollten, ging ich an das McGilvary Theo-
logical Seminary der Payap Universität 
in Chiang Mai, Thailand. Dort lernte ich 
Pastor Nikorn kennen, der von der Arbeit 
der Missionare in Taiwan unter thailän-
dischen Gastarbeitern berichtete. Dabei 
glaubte und empfand ich, Gott führt mich 
nach Taiwan. Mutig bestieg ich das erste 
Mal im Leben ein Flugzeug und machte 
ein Praktikum in Taiwan. Nachdem ich 
etliche Missionare in Taiwan und deren 
Arbeit kennengelernt hatte, empfand ich 

die Missionsarbeit um einiges schwerer 
als die Arbeit in einer Gemeinde. Trotz-
dem breitete sich ein tiefer Friede in 
meinem Herzen aus. Ein Friede, den kein 
Erfolg, kein Ansehen oder keine Fähig-
keit geben kann. 

ALS MISSIONARIN IN TAIWAN

Inzwischen sind neun Jahre vergangen, 
in denen ich lernen und Erfahrungen im 
hauptamtlichen Dienst sammeln konnte 
und Gott mein Leben geprägt hat. Heute 
bin ich bereit, Vollzeitmissionarin zu 
sein und meine Eltern akzeptieren meine 
Entscheidung. Sie sehen jetzt das, was 
sich in den Jahren bei mir verändert hat. 

Im Dienst für Gott ist es notwendig, mutig 
und durch die Kraft Gottes zu sprechen, 
mutig zum Glauben einzuladen und dabei 
die Wahrheit des Wortes Gottes zu ge-
brauchen. Wenn ich mit Problemen und 
Schwierigkeiten konfrontiert werde, will 
ich Gott vertrauen. Er wird mir Glauben 
und Mut schenken, widrige Umstände 
auszuhalten. 

Wichura Khun-Ura

Workshop-Programm für jeden Abend 
und verschiedene Gebetsstationen vor, 
dekorierten einen Intimitätsraum mit 
Gott. Jugendliche aus ganz Barcelona 
kamen.

Aber neben all den Workshops und 
kreativen Angeboten stellten wir fest, 
dass Jugendliche einfach die Zeit mit 
Gott lieben. Gib ihnen Zeit, einen ruhigen 
Raum und etwas, wo sie ihre Gebete 
ausdrücken können, und los geht‘s. In 
einer Zeit mit so viel Lärm wie noch nie in 
der Geschichte der Menschheit, mit einer 

Ehepaar Geppert
Philip und Tamar

ORAR-Gebetshaus
Musik- und Kunstarbeit
Barcelona

Wichura Khun-Ura

Thai-Gastarbeitermission,
Taichung

Unterhaltungsindustrie, die so spezia-
lisiert darauf ist, Aufmerksamkeit zu 
bekommen, wollen Jugendliche einfach 
nur einen Raum, Stille und Intimität mit 
Gott. Scheinbar bewegt Gottes Gegen-
wart etwas in uns, wonach sich unsere 
Seele sehnt. Das Beste, was wir machen 
können, ist, Menschen diese Räume wie-
der anzubieten, damit sie erleben, wie 
sehr sie den Vater im Himmel vermissen. 
Vielleicht will unsere Seele einfach Ruhe 
mit ihrem Schöpfer! 

Philip Geppert

Jugendliche aus ganz Barcelona kamen zum Gebetsworkshop



Zahlschein

Vielen Dank

Bitte geben Sie den gewünschten 
Verwendungszweck möglichst genau 
an. Spenden ohne Zweckbestimmung 
setzen wir da ein, wo sie am dringends-
ten benötigt werden.

Stehen für ein Projekt ausreichend 
Mittel zur Verfügung, wird die Spende 
für einen ähnlichen satzungsgemäßen 
Zweck verwendet.

Bei Fragen zu Spenden helfen wir Ihnen 
gern  weiter: 06421 /9123-16 oder 
verwaltung@marburger-mission.org

taiwan
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Freizeit 
über 
Chinesisch 
Neujahr

Trotz Hindernissen mutig missionieren

Die Völker des Kleinen Wagen-Buddhismus in Birma, Laos 
und Thailand gehören zu den sehr unerreichten Völkern. 
Nur bis zwei Promille sind evangelische Christen. Dieser 
Buddhismus lehrt, dass jeder sich selbst retten muss und 
keiner dabei helfen kann. Buddha ist nur ein Lehrer, der den 
Weg zeigt. Jeder muss sich selbst durch gute Werke empor-
arbeiten. Darum ist es für diese Völker sehr schwer, Jesus 
als Erlöser anzunehmen. Wie eine christliche Freizeit unter 
diesen Thais trotz Hindernissen durchgeführt werden kann, 
erzählen Erika und Imo Scharrer.

Jedes Jahr laden wir Thai-Christen und -Nichtchristen aus 
ganz Taiwan zu einer Freizeit über die drei höchsten Feier-
tage des Chinesischen Neujahrs ein. Dieses Jahr kamen 320 
Thais, darunter 85 Nichtchristen. Nach dem gemeinsamen 
Singen teilten wir die Thais in zwei Gruppen: P. Prawat 
aus Phayao (Thailand) half den Christen, im Glauben zu 
wachsen, ein zweiter Pastor aus Thailand erklärte den 
Nichtchristen das Evangelium. Gott segnete die Freizeit: 
15 Thai-Christen folgten dem Aufruf, sich für den vollzeit-
lichen Dienst zur Verfügung zu stellen, 17 andere wollten 
Befreiung von Sünde und Bindungen, 10 Nichtchristen 
folgten dem Aufruf, sich für Jesus zu entscheiden.

Warum erfordert eine solche Freizeit Mut? Hier die 
wichtigsten Gründe:
Über die drei höchsten Feiertage ist ganz Taiwan unter-
wegs: Es gibt viel Stau, alle Waren sind viel teurer, die meis-
ten Freizeitheime sind geschlossen. Wir können die Freizeit 
aber nur in diesen Tagen halten, denn das sind die einzigen 
Tage im Jahr, an denen viele Thais die Nacht außerhalb 

ihres Fabrikwohnheims verbringen dürfen. 
Um die Thais aus den elf Thai-Gemeinden in ganz Taiwan 
zum Freizeitort zu bringen, brauchen wir neun große Rei-
sebusse und acht Kleinbusse. Obwohl an diesen drei Tagen 
praktisch alle Taiwanesen frei haben, wissen die Thais oft 
wenige Tage vorher nicht, ob sie wirklich frei bekommen. 
Wir müssen die Reisebusse aber vorher bestellen. Ein großes 
Risiko. Da der Monatslohn der Thais auf 225 Euro sank, kön-
nen wir die Freizeitkosten nicht voll auf die Thais umlegen, 
sondern müssen einen Zuschuss von 20.000 Euro geben.
Es gibt nur noch ein einziges Freiheitheim in Taiwan, das 
groß genug und bezahlbar für uns ist. Dieses hat zwar 
offiziell über die Feiertage geschlossen, doch wir dürfen es 
nutzen, müssen aber selbst für die 320 Freizeitteilnehmer 
kochen und für die Überbelegung von etwa 100 Personen 
zusätzlich eigenes Geschirr, 
Bettzeug und Zelte mitbringen.
Im Glauben nehmen wir diese 
Risiken auf uns, und bisher 
hat unser Herr durch alle 
Herausforderungen durchge-
holfen. Durch diese jährlichen 
Freizeiten kamen insgesamt 
fast 700 Thais zum Glauben, 
pro Jahr bis zu 80. Und viele 
Hundert Thai-Christen wurden 
neu erweckt. Gott sei Preis und 
Dank dafür!

Imo und Erika Scharrer

Ehepaar Scharrer
Erika und Imo 

Dozent für Altes Testament 
am China Lutheran Seminary Hsichu, 
Thai-Gastarbeitermission, 
Gefangenenmission, HsinchuSegnung für den vollzeitlichen Dienst



meine Anstrengung oder mein Mut 
oder mein Opfer. All die kostbaren 
Erfahrungen, mit denen Gott mich in all 
den Jahren beschenkt hat, haben mich 
unendlich reich gemacht. Wenn jemand 
sich für Jesus entschied und sich taufen 
ließ, wenn jemand sagte: „Wenn du nicht 
gekommen wärst, hätte ich nicht den 
Glauben an Jesus gefunden!“, dann war 
es das, was mich alles andere vergessen 
ließ, denn das wird einmal für ewig im 
Himmel zu finden sein. Es ist letztlich 
Gottes Opfer, Gottes Liebe und Hingabe 
für mich, Gottes Mut mit mir, die mein 
Leben erfüllen. Ich brauche die Ewigkeit, 
um ihm, meinem wunderbaren Gott, 
dafür genug zu danken. 
Und noch etwas: Mission lohnt sich. 
Auch für dich! Sei mutig!

Sr. Gisela Paluch

japan

usa

Mutig in die 
Mission 
Sr. Gisela Paluch hat ihr 50-jähriges 
Schwesternjubiläum gefeiert und blickt 
auf fast 40 Jahre in Japan zurück. Sie 
berichtet von ihrem mutigen Schritt, in 
die Mission zu gehen.

Ich bin damals Schwester geworden, 
weil die Begegnung mit Jesus mein 
Leben total verändert hat. Diese un-
aussprechlich wunderbare Liebe Jesu, 
die mein Herz überflutete, wollte und 
konnte ich nicht nur für mich behalten. 
Wenn Jesus mich dafür gebrauchen 
konnte, wollte ich gern für ihn als 
Missionarin gehen, auch bis ans Ende 
der Welt. Und das bedeutete für mich 
Japan. Schwester geworden bin ich, weil 
das eine Möglichkeit war, durch die MM 
in die Mission geschickt zu werden. 

War es mutig, alles für die Mission 
dranzugeben? Oder war es doch eher 
ein Opfer? In Japan angekommen war 
die schwere Sprache eine besondere 
Herausforderung. Sich jeden Tag aufs 
Neue damit auseinanderzusetzen und 

doch so wenig Erfolg und Fortschritte zu 
sehen, kostete nicht nur Mut, sondern 
ebenfalls Hingabe.

Wenn man mich fragt, warum ich all 
die Jahre in Einsamkeit, in Demütigung 
und Überwindungskampf ausgehalten 
habe, ist meine erste Antwort: Der Preis, 
den ich bezahlt habe, war zu hoch, um 
aufzugeben.
Die zweite Antwort ist: Jesus war bei 
mir in jedem Augenblick. Der Zuspruch 
Gottes aus Josua 1,5 „Ich will dich nicht 
verlassen noch von dir weichen” ist 
eine Wahrheit, die zu meinem täglichen 
Erlebnis wurde. 
Die dritte Antwort: Gott gab mir Gnade. 
„Meine Gnade soll nicht von dir weichen“ 
(Jes 54,10) war sein Versprechen. Diese 
Gnade ist so weit wie das Meer, unend-
lich und jeden Morgen neu.
Die vierte Antwort: Er gab mir die Gunst 
von Menschen, denen ich in diesem 
Augenblick besonders danke. Immer war 
jemand da, der mich verstand und mir 
weiterhalf.

Im Blick auf mich kann ich nur sagen: 
„Gottes Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ (2. Kor 12,9) Es sind nicht Schwester Gisela Paluch

Gemeindebau, Sanda

Mutig 
aufbrechen
Ramona Schmalzhaf berichtet von ihrem 
mutigen Aufbruch zu einem Kurzzeitein-
satz in den USA.

Mutig bin ich nicht immer. Ich genieße 
meine gewohnte Umgebung. Das hört 
sich vielleicht langweilig an, aber es 

beruhigt. Ende Oktober war an meinem 
Arbeitsplatz etwas vorgefallen, was 
mich dazu bewegte zu kündigen. Ich 
hatte keinen Plan für meine berufliche 
Zukunft und beschloss, nach einem Mis-
sionseinsatz zu schauen. Ich hatte schon 
öfters darüber nachgedacht, aber nie 
den Mut gefunden, es in die Tat umzuset-
zen. Im Internet fand ich „Motherhouse 
in Liberty Corner“. Ohne zu zögern rief 
ich in Marburg an und wenige Tage spä-
ter war der Flug gebucht. Vom 27.11.2019 
bis 25.02.2020 heißt es: Ciao Deutschland 
– Welcome United States of America!

Befiehl dem Herrn dein Leben an 
und vertraue auf ihn, er wird es 
richtig machen.  
   Psalm 37,5

Dieser Vers begleitet mich seit dem 
ersten Gedanken, etwas zu verändern. 
So konnte ich voller Gelassenheit meine 
Reise antreten. Ich spürte richtig, wie 
Gott an meiner Seite ist. Ich hätte nie 
gedacht, dass es mir so wenig ausmacht, 
so lange und allein wegzugehen.
Vom ersten Moment an wurde ich in den 
USA herzlich empfangen und gehörte 
direkt dazu! Ich genieße jeden einzelnen 
Tag mit den Schwestern, den Kids in 
der Preschool, den Dining Staff, meiner 
Gastfamilie und allen anderen Ange-
stellten. Ich bin Gott unendlich dankbar, 
dass er mir den Mut gegeben hat, das 
Telefon in die Hand zu nehmen und 
anzurufen. 
Hier bin ich nun und weiß, dass es sich 
lohnt, mutig zu sein. 

Ramona Schmalzhaf

Schwester Giselas Gäste bei ihrem 50-jährigen Schwesternjubiläum

Sprachschule in Japan, 1981



WILLKOMMEN IN DER 
MARBURGER MISSION 

Wichura Khun-Ura 
heißt unsere neue 
Missionarin aus 
Thailand, die seit 
November letzten 
Jahres zur Marburger 
Mission gehört. Ihre 

Aufgabenfelder sind die Thai-Gemeinde 
in Taichung/Taiwan, in der sie pastorale 
Aufgaben wahrnimmt, und die Mitarbeit 
im Team der Thai-Gastarbeitermission. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
und heißen sie herzlich willkommen.

werden, was sich in den aktuellen Zahlen 
für dieses Jahr zeigt: Bislang haben wir 
bis 31.01.2020 einen Spendeneingang von 
231.143 Euro und Ausgaben von 307.598 
Euro, woraus sich ein Defizit von 76.455 
Euro ergibt.
Alles in allem sind wir Gott für sein 
Versorgen durch Sie sehr dankbar und 
gehen voller Hoffnung in das vor uns 
liegende Jahr.

, 

Konten: 
Sparkasse Marburg-Biedenkopf  
BIC: HELADEF1MAR   
IBAN: DE62 5335 0000 0014 0151 59

Evang. Bank eG, Kassel  
BIC: GENODEF1EK1  
IBAN: DE50 5206 0410 0000 2021 26

Die Adressen der Empfänger
werden mit EDV verwaltet.
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E-Mail: mm@marburger-mission.org
Internet: www.marburger-mission.org

TAGE DER MISSION 2020

07.03 Berlin
08.03. In den Gemeinden  des 
 Berliner Gemeinschafts-
 Diakonieverbandes
15.03. Sonntag der Mission in den
  Gemeinden des Westdeutschen
  Gemeinschaftsverbandes 
11.04.-
13.04.  Aussteller und Seminar 
 Oko, Gunzenhausen
25.05. – 
16.06. Reverse Mission Soccer
28.06. Offdilln

Weitere Infos: Helga Adelhardt, 
Tel. 06421/9123-13 oder E-Mail: 
adelhardt@marburger-mission.org
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Stellen 

für 2020hin und weg

FINANZEN

Dankbar blicken wir auf Gottes Versor-
gen im Jahr 2019 zurück und danken 
Ihnen sehr herzlich für alle Unterstüt-
zung. Nach den vorläufigen Zahlen haben 
wir Spenden in Höhe von 2.638.593 Euro 
erhalten. Diesem Betrag stehen Ausgaben 
von 2.544.102 Euro gegenüber. Somit 
haben wir ein Plus von 94.491 Euro. Aller-
dings konnten anstehende Zahlungen im 
Dezember erst im Januar 2020 verbucht 

GOTTES PLAN MIT DEN VÖLKERN 
FÜNF EINHEITEN AUS DEM 

PHILIPPERBRIEF FÜR KLEINGRUPPEN

Was motivierte Paulus, seine sichere Um-
gebung zu verlassen, Tausende Kilometer 
zurückzulegen, Hunger, Verfolgung und 
Gefängnis in Kauf zu nehmen? 
In dem Heft „Gottes Plan mit den Völkern“ 
lädt Matthias Scheitacker ein, dem 
nachzuspüren. Fünf Einheiten helfen, 
den Missionskontext des Philipperbriefes 
besser zu verstehen. In jeder Lektion 
werden ein oder zwei geistliche Aspekte 
herausgearbeitet und vertieft. Fragen 
und Informationen sind dabei so gehal-
ten, dass eine Kleingruppe etwa ein bis 
eineinhalb Stunden dazu benötigt.
Sie können das Heft gegen eine Spende 
von 2,50 Euro oder fünf Hefte für 10 Euro 
bei uns beziehen. 

Kurzzeiteinsätze mit der 
Stiftung Marburger Mission
2 Monate bis 2 Jahre

Bitte nehmen Sie dazu mit uns Kontakt 
auf. Wir senden Ihnen die gewünschte 
Menge gern zu. 

Infos unter www.marburger-mission.org,  
abrell@marburger-mission.org


